
Neuregelungen Online-Spielbericht und 
Handlungsanweisung für die SR ab Februar 2012 

  
Gem. Verbandsvorstandsbeschluss vom 19.11.2011 entfällt ab sofort die 
Versendung der Online-Spielberichtsbögen in Papierform an den Staffelleiter.  
  
Dabei sind folgende Bestimmungen zu beachten: 
  
(1) Der Spielbericht (Seite 2) ist weiterhin auf dem Postweg zu versenden, 
wenn besondere Vorkommnisse (z.B. fehlende oder ungültige Spieler-
pässe, Verletzungen oder im Junior(inn)enbereich Legitimation durch Unter-
schrift des Betreuers bei Fehlen des Spielerpasses, etc.) zu vermerken sind 
bzw. ein Sonderbericht gefertigt werden muss.  
  
(2) Dazu ist der Sonderbericht und/oder der Spielberichtsbogen (wenn 
Eintragungen unter besondere Vorkommnisse vorhanden) weiterhin auf dem 
Postweg an den Staffelleiter zusammen mit gegebenenfalls einbehaltenen 
Spielerpässen zu versenden. 
  
(3) Um die Sonderberichte ebenfalls elektronisch verfügbar zu haben, sind 
diese vom Schiedsrichter auch als (PDF-) Datei zum betreffenden Spiel hoch 
zu laden. Diese Funktion befindet sich im Tab-Reiter „Dokumente“ im 
Spielbericht online. So können Sportrichter und Staffelleiter zeitnah auf die 
Berichte zugreifen. Wichtig: Auf Seite 2 des Online-Spielberichtsbogens 
muss bei einem Feldverweis die Rote Karte vermerkt werden 
(Spieler, Spielminute, Stichwort Grund)! Hierbei muss zur 
vollständigen Eingabe das Häkchen gesetzt werden, dass ein 
Sonderbericht an den Spielbericht angehängt ist (Sonderbericht bei 
Roter Karte ist Pflicht als Datei-Anhang an den Spielbericht).  
 
(4) Es gilt die generelle Regelung, dass die Vereine nach Spielschluss die 
Ein- und Auswechslungen erfragen können, da dies für den Einsatz obere / 
untere Mannschaft von Bedeutung ist. Daher sind die SR verpflichtet, dies 
den Vereinen auf Anfrage nach Spielende mitzuteilen und die 
Auswechslungen und Verwarnungen im online Spielbericht zu erfassen. 
Ebenso können bei dieser Gelegenheit die Eintragungen der Torschützen 
geklärt werden. Fragt der Verein nicht nach, erkennt er die Eintragungen des 
Schiedsrichters an. 
  
(5) Die Schiedsrichter sind angehalten die vollständigen „Online-Eintragun-
gen“ wie gewohnt direkt nach Spielende vornehmen. Wichtig ist das kor-
rekte Eintragen von Auswechslungen, Verwarnungen sowie der Torschützen. 
Nach Möglichkeit ist von den Vereinen ein Raum in der Nähe der SR-
Kabine zur Verfügung zu stellen, in der die Eintragungen in Ruhe 
durchgeführt werden können. Lediglich die Fertigung eines Sonderbe-



richts kann auch zu Hause erledigt werden. Ausnahmen sind grundsätzlich 
nur bei nicht funktionierender Technik vor Ort gestattet.   
 
  
SR-Abrechnungen bei Spesen-Poolung: 
  
Die SR-Abrechnung ist künftig nicht mehr per Post an die bfv-Geschäftsstelle 
zu schicken. Um sie ebenfalls elektronisch verfügbar zu haben, wird künftig 
die Abrechnungs-Vorlage vom Schiedsrichter als PDF-Datei zum Spiel hoch 
geladen. (digitale Excel-Quittung ausfüllen à PDF-Dokument erstellen à 
hochladen). Die Funktion befindet sich im Tab-Reiter „Dokumente“. Die bfv-
Geschäftsstelle kann diese hoch geladenen Dateien dann verarbeiten. 
 
 
SR-Abrechnung beim Heimverein: 
  
SR, die direkt nach Spielende beim Verein abrechnen (kein Pool), müssen 
den Abrechnungsbetrag auch im online Spielbericht (Seite 2) eintragen! 
  
 


